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In den Herbstferien 2018 fanden drei talentCAMPus statt. 

Zwei talentCAMPus fanden in Kooperation 
mit dem Mütterzentrum statt.
Vom 04.10. bis 12.10.2018 drehte es sich um 
„Lieblingsorte – Mein schönes Salzgitter“.
Die 7 Tage waren vollgepackt mit den unterschied-
lichsten Aktivitäten. Zunächst lernte die Gruppe 
von 15 Kindern und Jugendliche das Rathaus in 
Lebenstedt mit seinen unterschiedlichen Aufgaben 
kennen. Am zweiten Tag ging es zum Medienzen-
trum in Salzgitter-Lebenstedt. Dort erhielten sie 
Tipps rund um das Fotografieren, ob Nahaufnah-
men oder unterschiedliche Perspektiven. Mit Tab-
lets vom Medienzentrum ausgerüstet ging es auf 
Fototour zum Piratenspielplatz.
Eine riesengroße Menge an Fotos entstanden, zu-
mal noch bei einer Stadtrundfahrt viele sehenswer-
te Punkte in Salzgitter-Bad und auch Gebhardsha-
gen angefahren wurden. Aus diesem Fundus 
wurden die Lieblingsorte ausgesucht. Mit unter-
schiedlichen künstlerischen Methoden wurden die-
se bearbeitet. Konturen nachgezeichnet, eigene 
Elemente wie Blumen und Wimpelketten 
usw. wurden hinzugefügt. Es entstanden 
außergewöhnliche Postkartenmotive.

5 Tage vom 08.10. bis 12.10.2018 war im Knie- 
stedter Herrenhaus für 12 Kinder und Jugendli-
che das Thema „Kunst trifft Geologie“. 
Die Gruppe erkundete die Umgebung von Salzgit-
ter-Bad, speziell auf dem interdisziplinären Lehrpfad 
rund um die Finkenkuhle und auf dem Geopfad. Dazu 
gab es auch noch vielfältige Informationen beim 
Besuch des Museums Schloß Salder und dem Mu-
schelkalksteinbruch in Salder. Kleine Kunstobjekte 
entstanden aus Steinen, mit denen später auch noch 
eine Leinwand bestückt wurde. Alles wurde mit der 
Kamera festgehalten, um in einem eigenen Fotobuch 
zu erscheinen. Aber Foto ist nicht gleich Foto. In der 
Stadtbibliothek entstanden mit Corbus Libris viele in-
teressante Bilder für das eigene Fotobuch.
Einige Landschaftsbilder wurden mit Hilfe einer Soft-
ware verfremdet oder mit den Fotos der eigenen  
Kunstobjekte ergänzt. So erschien auf einmal ein 
Schaf aus Steinen auf der Wiese an der Finkenkuhle.

In der Zeit 
vom 08.10. bis 

12.10.2018 hieß 
es im Jugendzen-

trum Forellenhof in 
Salzgitter-Lebenstedt 

„Rap united – Leben ohne 
Mauern!“ 

Dieser talentCAMPus fand in Kooperation 
mit der Kommunalen Kinder- und Jugend-
förderung statt.
5 Tage lang beschäftigten sich 35 Kinder und Ju-
gendliche mit dem Thema Mauern und besonders 
mit dem „Tag der Deutschen Einheit“.
Neben der analytischen Aufklärung der Historie 
„der Mauer“, die mit einem Ausflug zur „Gedenk-
stätte Zentrale Erfassungsstelle der Landesjus-
tizverwaltung“ in Salzgitter-Bad verstärkt wurde 
und der Bedeutung dieses Tages ergründeten die 
Jugendlichen auch ihre eigenen emotionalen oder 
ethischen Mauern. Die Gruppendiskussionen und 
Rollenspiele forderten die Jugendlichen, sich um 
eine ehrliche Selbstreflexion zu bemühen und die 
Kraft in sich selbst zu entwickeln, Fehler zu erken-
nen und vor allem zu verstehen. 
In diesem talentCAMPus lernten die Teilnehmer 
zusätzlich ihre eigenen Raptexte zu schreiben, zu 
rappen und am Ende in einem Tonstudio aufzu-
nehmen. Professionell begleitet wurden sie hier-
bei vom Dozenten Andreas Bucklisch, bekannt 
vom internationalen Projekt „Rapflektion Worldwi-
de“ und von Peter Lorenschat, Dozent für politi-
sche Bildung. Zudem erlebten sie in dieser Woche 
energetische, powergeladene und lehrhafte Inhal-
te, die in Kombination mit Spaß und Bewegung 
ihnen zuteil wurden. Dadurch bekamen sie die 
Möglichkeit authentische Erfahrungen zu fühlen.


